
Förderverein 
der Herzog-Ulrich-Schule 

in Lauffen am Neckar 

e.V.

Das Wichtigste in Kürze:

 Ideelle und finanzielle Förderung der
 Herzog-Ulrich-Schule

 Angebote für die Schüler über den
 Regelunterricht hinaus

 Regelmäßige Aktivitäten im Schuljahr

 
Engagement, das Früchte trägt.

Das Projekt, das den Ausschlag für die Grün-
dung unseres Fördervereins gab - die Neuge-
staltung bzw. die Erweiterung des Schulhofes 
– wurde fünf Jahre nach der Gründung durch 
die Einbeziehung der Katharinenstraße weit-
gehend umgesetzt.

Nur durch die finanzielle Grundabsicherung 
durch den Förderverein konnte sich die Stadt 
Lauffen dazu entschließen, an unserer Schule 
aktiv zu werden. Alle Mitglieder, die seit dem 
Bestehen auf diesen Tag gewartet haben, fin-
den sich nun in Ihrem Engagement bestätigt. 
Das beste Beispiel für die Sinnhaftigkeit unse-
rer Bemühungen.

So einfach können auch Sie Teil 
unseres Fördervereins werden: 

Wenn wir Sie vom Sinn unseres Fördervereins 
überzeugen konnten und Sie sich entschlossen 
haben, Mitglied zu werden, erhalten Sie Anmel-
deformulare oder weitere Informationen direkt 
im Sekretariat der Schule und bei den Verant-
wortlichen des Vereins.
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1. Vorsitzender
Steffen Siegel
Lange Straße 43
74348 Lauffen
Tel. 07133 2039291

2. Vorsitzende
Gisela Rau
Im Schönblick 15
74348 Lauffen
Tel. 07133 22675

fördern
nicht  

fordern

Bankverbindung:
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE32 6205 0000 0010 0092 73

Förderverein  
der Herzog-Ulrich-Schule e.V.

Packen wir‘s an … Gemeinsam geht‘s 
leichter …

Unser Dank gilt allen , die zu

diesem Erfolg beigetragen haben.
Werd

en 

auc
h S

ie 

Mitglie
d!



Schule fördern heißt

Kinder fördern ...

Der Förderverein der Herzog-Ulrich-Schule 
stellt sich vor: 

Nicht erst seit der anhaltenden finanziellen Ebbe 
in den öffentlichen Haushalten müssen unsere 
Schulen mit einem sehr knappen Etat auskom-
men. Um den Schülern mehr als eine Grundver-
sorgung zu bieten, sind Schulen und Schulträger 
auf private Unterstützung angewiesen. Überall 
formieren sich engagierte Eltern und unterstüt-
zen Projekte, die sonst aus finanziellen - oder 
zeitlichen Gründen nicht zu realisieren wären. 

Im April 1999 war es auch an der Herzog-Ulrich- 
Schule so weit. Initiiert durch ein konkretes Pro-
jekt - die Umgestaltung und Modernisierung des 
Schulhofes - wurde unser Förderverein aus der 
Taufe gehoben. Seit dieser Zeit haben wir un-
zählige MaIe geholfen, unsere Grundschule ein 
bisschen besser zu machen und unseren Kin-
dern etwas Besonderes zu bieten. 

Dies alles steht und fällt mit unseren Mitglie-
dern - also mit Ihnen, liebe EItern. Wenn also 
auch Sie mithelfen möchten, unseren Kindern 
eine bessere Schulzeit zu ermöglichen, freuen 
wir uns auf Ihr Engagement.

Wir lassen Taten

sprechen ...

Die Höhepunkte unserer Aktivitäten:

Mittlerweile haben unsere „Einsätze“ schon Tra-
dition. Jedes Schuljahr begleiten wir mit einer 
ganzen Reihe von Aktivitäten und unterstützen 
mit dem dabei erwirtschafteten Geld Neuan-
schaffungen, Schülerveranstaltungen u.s.w.

Im Folgenden ein kleiner Überblick über die Ak-
tivitäten des Fördervereins

  Mitfinanzierung der Schulhofumgestal- 
 tung und -erweiterung

  Finanzierung von Spielgeräten wie  
 Kletterwand, Maltafeln und Basketball- 
 korb

 Regelmäßige Spiele- und Bastel- 
 nachmittage

  Aktion „Gesundes Schulfrühstück“ -  
 Apfel- und Bananenverkauf in der  
 großen Pause

  Finanzierung von Lesungen, Theater- 
 besuchen und Schulausflügen  
 im Rahmen von Projekttagen

  Mithilfe und Bewirtung von Schul- 
 veranstaltungen z. B. Sportfest

  Finanzierung von technischen  
 Geräten wie Computer, Digitalkame- 
 ras, Hochleistungskopierer und Be- 
 schallungsgerät

 Anschaffung von Büchern für die 
 Schulbücherei

 Herausgabe und Finanzierung des 
 Schuljahrbuches

 Infoabende für Eltern zum Thema 
 „Richtig Lernen von Anfang an“

 „Echt Stark“ - ein Projekt für soziales 
 Lernen und Selbstbehauptung

 Erste-Hilfe- und Ernährungskurse für 
 Schulkinder

 und viele weitere Aktivitäten rund um 
 die Herzog-Ulrich-Grundschule.


